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Was den Nachweis der Triehinen in der ausgesehnittenen Muskelsubstanz an- 
langt, so hatte bei Therese M. die Untersuchung ein negatives Besultat ergeben, 
w~ihrend Bernhard M. die Vornahme der Operation verweigerte, l)er negative Be- 
fund bei der ersteren konnte nieht fiberrasehen, da es sich ohnehin nut um eine 
leichtere Erkrankung handelte und selbst in sehwereren Fallen die Tricllinen, bei 
ihrer mitunter ziemlich ungleichm/issigen Vertheilung, in dem ausgeschnittenen 
Muskelstfick fehlen kSnnen. Aehnliche Erfahrungen batten Dr. B r e h m e  und ich 
schon bei der ersten grSsseren Trichinenepidemie gemaeht, die im Spatherbst 1864 
in Weimar herrschte. Es waren im Ganzen circa 100 Personen, die meisten nieht 
schwer, erkrankt und bei 4 Kranken wurde der Muskelsehnitt gemacht, abet nnr 
in einem tier excidirten Muskelstfickchen, das schon makroskopisch dutch seine 
graugelbe Entfarbung und beim Zerfasern durch seine schleimige Beschaffenheit 
auffiel, land ich mehrere Trichinen nod k5rnig entartete Primitivbfindel. 

In diagnostischer Beziehung legt man wohl jetzt fiberhaupt dem Nachweis der 
Trichinen in der excidirten Muskelsubstanz nicht mehr denselben Werth bei wie 
frfiher, wo man die Sicherheit der Diagnose yon diesem Nachweise abh~ingig maehte; 
wenigstens zur Erkennung der leichteren und tier massig schweren Formen, wie 
wir sic in Weimar beobachteten, glaube ieh nicht, dass es dieses Nachweises be- 
daft. Das Gesichts5dem bei fehlendem Eiweissgehalte des Urins, die spontan ein- 
tretenden, bei Druck nod bei Bewegungen sieh steigernden und fiber eine grosse 
Anzahl Muskeln verbreiteten Schmerzen bieten zusammen ein so charakteristisches 
Krankheitsbild, dass ieh keita anderes weiss, mit dem fiberhaupt eine Verwechslung 
stattfinden kSnnte. .Dazu kommt, dass in der Regel doch eine grSssere oder ge- 
ringere Anzahl Personen gleichzeitig erkranken~ die dutch dieselbe Quelle inficirt 
sind. So standen aueh die mitgetheilten F~ille nicht isolirt, es waren gleichzeitig 
noch mehrere andere Personen erkrankt, die ihren Fleisehbedarl' demselben Flei- 
scherladen entnommen hatten. In dem letzteren konnte indessen hei der nach- 
tdiglich vorgenommenen Untersnchung kein trichinenhaltiges Fleisch mehr naeh- 
gewiesen werden. 

Yerkalkung tier Purkmje sehen Zellen des Cerebellum. 

Von Dr. M. B o t h  in Grei fswald .  

Als Beitrag zur Verkalkuog der Ganglienzellen, die yon F 6 r s t e r  zuerst heob- 
achier, neulieh besonders yon u  in Bezug auf ihre Genese verfolgt worden 
ist 1), m6ge bier ein Fall kurz mitgetheilt sein, der sich dutch seinen Sitz yon 
den bisher publicirten unterscheidet ; er betrifft nehmlich die grossen yon Pu rk i n j  e 
entdeckten Ganglienzellen des kleinen Gehirns. 

1) Dieses Archly B d . L . S .  304. W i e d e m e i s t e r ,  ebend. S. 6/~0. H e s e h l ,  
Wien. Woehensehr. 1870. No. 41. 
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B. R., 26 Jahre alt, pommerscher J~iger, I/ingere Zeit. an chronischer Pneu- 
monie und Tuberculose behandett. 

Die Section {am 6. Januar 1871) ergab chronische Bronchitis mit Bronchiecta- 
senbildung, miliare k/isig pneumonische Stellen und Miliartuberkel der Lungen, 
tuberculSse Geschwfre des [}finn- und Dickdarms, ausgedehnte Verkalknng der 
Mesenterialdrfisen, Tubercutose der Milz, Nieren, Leber, Schilddr~ise, Choroides 
oculi, Pin mater, in letzterer meist gr/~ssere, k~isige Stellcn mit Uebergreifen in die 
graue Substanz des grossen Gehirns. 

Am un'teren Umfaag der linken Hemisphare des kleinen Gehirns neben dem 
Unterwurm finder sich ein peripherisch gelegener, etwa haselnussgrosser Erweichungs- 
heerd. Die weisse Substanz ist schmutzig ~raugelb, sehr welch, por~s, unter das 
Niveau der normalen Umgebung eingesunken. Die graue Substanz schmal, schmutzig 
gelb, ohne scharfe Grenze in die missfarbige weisse Substanz fbergehend. Pia 
mater an dieser Stelle zart, leicht 5dematSs: 

Bei der mikroskopischen Untersuchung des Erweichungsheerdes fanden sich 
in der weissen Substa~z neben markhaltigea Fasern Myelintropfen and nackte fein- 
k/~rnige verfettete Axencylinder, daneben massenhafte K~irnchenzeIlen verschiedener 
Grfsse, sgwie ganz blasse oder nur wenig Fett enthaltende, runde Zellen. Die Blut- 
geftisse nicht verfettet, meist leer. DerselbeZustand der Blutgef~isse in tier KSrner- 
schicht der grauen Substanz, neben normalen K6rnern sehr viele K/Jrnchenzellen. 
Die fasrigen Theire diescr Schicht feink6rnig fettig. In der peripherischen grauen 
Schicht nar wenige KSrnchenzellen; der-grSsste Theil dieser Schicht zerfallt unter 
der Nadel in bomogene mattgltinzende Schollen; an anderen Stellen ist die normale 
feinfasrige Beschaffenheit und lockere Consistenz erhaltcn. Ueberall sind die Blut- 
gefasse in i!lren Wandungen normal, abet blutleer. 

Die zwischen, der ~iusseren and inneren Schicht der grauen Substanz einge- 
schobenen grossen Ganglienzellen sind meist verkalkt. Die ZcllenkSrper and ihre 

-nach der Peripherie gerichteten Ausl~iufer erscheinen gliinzend and grobkSrnig. In 
einigen ist noch eine hellere. Stelle, theils yon der Gr/isse eines KernkSrperchens, 
theils yon der eines Kerns sichtbar. Die meisten lassen ein solches hellercs Cen- 
trum nicht erkennen. 

Die Zellen und Ausl~iufer sind sehr spr~ide und brechen leicht durch. Natron- 
zusatz 1/isst die Incrustation unver~indert. Salzs~iure macht den Glanz und die 
grobk~irnige Beschaffenheit ohne Gasentwickelung verschwinden, es bleiben blasse 
feinkSrnige Zellen zurtick~ in welchen manchmal noch Kern und KernkSrperchen 
zu erkennen ist. 

Welchen Ursprung der Erweichungsheerd und die damit complicirte Verkalkung 
der Ganglienzellen gehabt, l/isst sich nicht sicher bestimmen. Leider war, als die 
Verkalkung der Zelien mikrosknpisch nachgewiesen war, eine genauere Besichtigung 
des Schadels auf eine etwaige traumatische Einwirkung, welche nach V i r chow 
h~iufig zur Nekrose und Verkalkung der 6anglienzellen f/ihrt, nicht mehr thunlieh. 
Bei der Obdnction selbst war am SchadeI nichts Auffallendes bemerkt worden. 
Dagegen l/isst sich sicher sagen, dass nicht eine Entwickelung yon Tuberkeln, wie 
in einem yon H e s c h l  mitgetheilten Fail (im Pons Varoli) die Verkatl~ung der be- 
nachbarten Ganglienzellen hervorgerufen babe: de hn ldeinen Gehiru ~berhaupt, 

Archly f. pathol, Anat, Bd, LI~[|. H.ft, 4, " ~  
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Tuberkel nicht vorgefunden warden. Immerhin mug die Entwlckelung ,con Tuber- 
keln im Gehirn, wenu aueh nicht direct, so doch indirect Ursache der Erweichung 
gewesen sein, und zwar dutch die sich damit verbindende Stfrung der Circulation 
und ungteiche Blutvertheitung. 

Da die Entkalkung mit Salzs/iure ohne Entwickelung yon Gasblasen stattfand, 

so darf man wohl mit H e s c h l  nine lmpr/iguation tier Zellen mit Katkphosphat 
annehmen. Anderweitige Theile als diese grossen Zellen Und ihre peripherischen 
Ausl/iufer waren nicht verkalkt, so aueh nieht der feine centrale Fortsatz dieser 
Zellen, der sich in seinem weiteren Verlauf naeh H a d l i c h ' s  Angab'e (dieses Archiv 
Bd. XLV~.) zu einer markhaltigen Nervenfaser gestalten soil. Derselbc war hie im 
Zusammenhang mit den verkalk~ten Zellen darstellbar. 

, 

Jahresbericht fiber Medicin und Aerz/e Portugals. 
Vier te  Folge.  

(Fortsetzung yon No. 15 des bayerischen ~irztliehen Intetligenzblattes 1866 and 
No. fi, 7, 8, 46 yon 1868.) 

Von Dr. J. B. Ul le r sperger ,  
pens. herzogl. Leuchtenberg. Leibarzte in M0nchen. 

W~thrend die politischen Vorg~ingc im iberischcn Nachbarlande Portugals, in 
Spanien, nothwendig hemmend auf den Fortschritt der Gesammt=Medicin and seiner 
Hfilfswisseuschaften einMrken, geht man auf tier kteineren, lusitanischen Balfte 
der Halbinsel, allenthalben ruhigen Sinnes vorwfirts. Wenn wir nun, nach Ablauf 
nines vollen Jahres, nicht in Allem, was der Reform, airier reorganisirendcn Ver- 
besserung, ja sugar eiuer Neuschaffung benSthigt war, bereits Resultaten and ge- 
wonnenen Thatsachen begegneu, so treffen wit doeh vial Begonnenes nicht im Still- 
stande oder voIlends im Rfickschritte; sondern Zukunrt versprechend und in, mit 
ihr reife Frfichte. 

Wit haben nusereu Lesern P e r s o n e l l e s ,  O b j e c t i v e s  und 6 e i s t i g e s  
(Wissenschaftliches) zu berichten~ Was auf unseren Hauptgegenstand , h e r z t e  und 
M e d i c i n  P o r t u g a l s "  Beziehnng hat. 

Wit sahen alas neue Lusitanien bereits bei jeder Gelegenheit vertreten, wo es 
sich um F6rderung der ganzen Heilkunde oder einzelner Zweige derselben handelt. 
Entweder sandte der portugiesische Staat gew~thlte Vertretar zu den ~erschiedenen 
Wanderversammlungen oder einzelne Repr/~sentanten waren Portugals moralische 
Personalvertretung. So konnte man beim ophthalmologischen Congresse in Brfissel 
9r. J. C: L o u r c i r o  - -  bei der Cholera-Confer~nz in Constantioopel G o m e s  
beim Congrbs mddical international de Paris A n t o n i o  M a r i a  B a r b o s a  gewahren; 
aber such dam Vereine zar Verpflegung der Verwundeten auf dam SchlachtfeFde and 
dam Florentiner Congresse waren die portugiesischen Fachgenossen nicht glcich- 
~r geblieben, 


